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Gerhard Schröder

Ein Mann mit Agenda
Gerhard Schröder kam von ganz unten und hat als erster Kanzler einer
rot-grünen Koalition die Bundesrepublik in einem Tempo verändert wie
wenige vor ihm. Profitiert haben davon vor allem die Wohlhabenden – und
die CDU.

Von Harald Welzer
13. September 2017, 16:58 Uhr Editiert am 19. September 2017, 9:52 Uhr DIE ZEIT Nr. 38/2017, 14.
September 2017  

Gestalt: kräftig / Gang: lässig [...] / Umgangsformen: korrekt, bestimmend /

Sicherheit im Auftreten: sehr sicher [...] / Intelligenz, logisches Denken, geistige

und sprachliche Beweglichkeit: sehr gut entwickelt / Anpassungsverhalten:

Führungstyp [...] / Willensstärke, Willenseigenschaften: ausgeprägt / Mut und

Ausdauer: gut entwickelt / Kontaktfähigkeit und eigene Zugänglichkeit: fühlt

sich als eine Art besonderer Mensch [...] / Stellung zu Lob und Kritik: verträgt

Kritik".

So weit der Fragespiegel zur Personeneinschätzung, den die Stasi 1978 über

Gerhard Schröder [https://www.zeit.de/thema/gerhard-schroeder] anfertigte,

zitiert nach der Schröder-Biografie von Gregor Schöllgen

[https://www.zeit.de/2015/39/gerhard-schroeder-biographie]. 1978, da war

der spätere Bundeskanzler noch Rechtsanwalt und Vorsitzender der

Jungsozialisten, wobei ihn vor allem Letzteres für das Ministerium für

Staatssicherheit interessant machte. Aber nach ihrer akribischen

Personeneinschätzung kam die Stasi zu dem Schluss, dass er sich für ihre

Zwecke kaum einspannen lassen würde. Zwar trinke er "gern und viel Bier

(immer große Gläser)", sei aber nur schwer zu beeinflussen, weshalb man es bei

der "Beobachtung" bewenden lassen wolle.

"Oskar Lafontaine hatte diese speckigen Anzüge, während Gerhard Schröder in

exklusivstem, perfektest geschneidertem Zwirn [https://www.zeit.de/zeit-
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magazin/mode-design/2017-06/mode-politiker-stil-nike-turnschuhe-willy-

brandt-joschka-fischer] in die Wahl ’98 marschierte. Er musste einfach siegen."

So sah es Umberto Angeloni, Chef der Edelmarke Brioni, zwanzig Jahre später.

Dazwischen liegt der planmäßige, hartnäckig verfolgte Aufstieg eines Mannes,

der unbedingt nach oben wollte, dessen Persönlichkeit aber in schierem

Karrierismus keineswegs aufgeht. Weitere Facetten dieses Kanzlers: eine

ausgeprägte situative Intelligenz, Schnoddrigkeit ("Ministerium für Frauen und

Gedöns"), Instinktsicherheit bei gleichzeitiger Statusunsicherheit des sozialen

Aufsteigers, nahezu perfekt hinter Eloquenz, Arroganz und Charisma

verborgen.

Schröder kokettierte nicht mit seiner Herkunft von

ganz unten

[https://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-

09/gerhard-schroeder-biografie-angela-merkel], aus

dem subproletarischen Milieu, sondern war aufrichtig

stolz auf die Lebensleistung seiner Mutter, die das

Geld für die Familie als Putzfrau verdient hatte. Aus

dieser Erfahrung bezog er sein normatives

Gesellschaftsbild, dass eine Gesellschaft

Chancengleichheit in einem substanziellen Sinn ermöglichen solle. Für

Schröders Entscheidung, Sozialdemokrat zu werden, war das ein starkes Motiv

und blieb es bis zum Ende seiner Kanzlerschaft. Die faktischen Folgen der rot-

grünen Deregulierungspolitik, der Agenda 2010 und des in mancher Hinsicht

unseligen Wirkens seiner Bildungsministerin Edelgard Bulmahn haben die

Bildungsungleichheit freilich wieder verstärkt, nachdem sie in der Ära Brandt

zurückgegangen war – wovon nicht zuletzt Schröder selbst und sein

Außenminister Joschka Fischer profitiert hatten.

So kam es denn auch, dass es mit dem Antritt der Regierung Schröder am 27.

Oktober 1998 erstmals Menschen an die Spitze der Republik schafften, deren

Herkunftsmilieu man heute idiotischerweise "bildungsfern" nennt – ein

eindrucksvoller Beleg dafür, wie aufstiegsoffen dieses Land einmal für kurze

Zeit war. Alle vorherigen Kanzler und Kabinettsmitglieder stammten aus

bürgerlichen Verhältnissen. Nun wurde ein Schulabbrecher und ehemaliger

Sponti Außenminister und einer vom zweiten Bildungsweg Bundeskanzler. Es

ist daher auch gewiss kein Zufall, dass die Insignien von Status und Macht

sowohl auf Joschka Fischer als auch auf Gerhard Schröder äußerst

verführerisch wirkten – man denke nur an Regina Schmekens großartiges Foto

des Außenministers, der, glücklich wie ein Kind an Heiligabend, zum ersten

Mal am Kabinettstisch sitzt. Welch bittere Ironie, dass es nicht zuletzt die

Politik von Rot-Grün gewesen ist, die diese Aufstiegskanäle wieder enger

gemacht hat.
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Dieser Artikel stammt aus der

ZEIT Nr. 38/2017. Hier

können Sie die gesamte

Ausgabe lesen.

[https://premium.zeit.de/abo/

diezeit/2017/38]

Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden,

darauf hat Gerhard Schröder seit seiner Zeit bei den

Jusos hingearbeitet. Die Stationen seiner Karriere:

Volksschulabschluss 1958, Lehre als

Einzelhandelskaufmann, dann neben der

Berufstätigkeit Besuch einer Abendschule, 1963

Eintritt in die SPD, 1964 mittlere Reife, 1966 Abitur,

Studium der Rechtswissenschaften in Göttingen,

1974 erstes Staatsexamen, 1976 zweites

Staatsexamen, Rechtsanwalt, 1978

Bundesvorsitzender der Jusos, 1980 Abgeordneter im

Bundestag, 1986 Spitzenkandidat der SPD in Niedersachsen, Oppositionsführer

im Niedersächsischen Landtag, 1990 Ministerpräsident in Niedersachsen,

1998 Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, 2006 Vorstand bei Nordstream,

seither verschiedene Beratungstätigkeiten, von Ende 2017 an möglicherweise

einer von neun Aufsichtsräten beim russischen Ölkonzern Rosneft.

Schon an dieser tabellarischen Berufsbiografie lassen sich zwei Dinge ablesen,

die Schröder kennzeichnen: der Wille zum Aufstieg, für den er ungeheuere

Anstrengung auf sich nahm – auch um den Preis, sich angreifbar zu machen.

Und ein entspannter und immer entspannter werdender Umgang mit den

unterschiedlichsten wirtschaftlichen Kreisen. Das Maß an Aktivität, das hinter

alldem steht, lässt sich erahnen, wenn man sich vor Augen führt, dass er

zeitweise auch noch Bundesvorsitzender der SPD war, vier Ehen absolvierte,

passioniert Fußball, Tennis und Skat spielte und, so wie es die Ämter

erforderten, überall in der Welt unterwegs war. Dafür muss man gebaut sein.

Schröders Regierung wollte die Gestaltung und nicht nur die
Verwaltung des Staates

Als Kanzler war er, trotz seiner eher geschmeidigen Überzeugungen, ein

dezidierter Reformpolitiker, und zwar in einem Ausmaß, wie es das heutige

politische Personal nicht einmal zu denken, geschweige denn umzusetzen

wagt. Dieser Reformwille, der insbesondere im Fall der Agenda 2010 weit über

die Legislaturperiode hinausreichte – und von dem heute der politische Gegner

CDU am meisten profitiert –, beruhte auf dem Grundsatz, dass eine moderne

Gesellschaft soziale Gerechtigkeit und vor allem Bildungsgerechtigkeit zu

garantieren habe. Wobei Schröder unter Bildung weit mehr als nur formale

Qualifikation verstanden wissen wollte.

Ein Beispiel für die positiven Wirkungen einer gründlichen historischen

Bildung etwa lieferte er gleich selbst. Sein Interesse an bildender Kunst,

Literatur und Geschichte war nämlich keineswegs nur schöner Selbstzweck,

sondern stets pragmatisch auf die Frage bezogen, wie die Gegenwart zu

gestalten sei. So war die Entscheidung für Berlin als Regierungssitz für Schröder
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strikt daran gekoppelt, dass zunächst die Entschädigung der NS-

Zwangsarbeiter geregelt würde. Eine mit Nachdruck von der Regierung

forcierte "Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft", an der sich schließlich

mehr als 6000 Unternehmen beteiligten, führte am 2. August 2000 zur

Errichtung der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung, Zukunft"

[https://www.zeit.de/1999/08/Schutz_vor_Klagen], die mit insgesamt zehn

Milliarden D-Mark ausgestattet wurde, je hälftig von Staat und Wirtschaft.

Man darf diese historische Leistung von heute aus betrachtet schon deswegen

nicht geringschätzen, weil Schröder klar war, dass er als erster Bundeskanzler

in Berlin an den Ort zurückkehrte, an dem zuletzt Adolf Hitler als Kanzler

amtierte. Es war für ihn deshalb ausgeschlossen, ein so wesentliches Kapitel

der nationalsozialistischen Vergangenheit unaufgearbeitet zu lassen. Ein

ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein spielte auch eine wesentliche Rolle für die

wahrhaft historische Entscheidung, die Teilnahme am unseligen Irakkrieg zu

verweigern, ebenso wie für seine Haltung zu Russland und zu Putin selbst.

Auf jeden Fall wird man diesem Kanzler bescheinigen können, dass er die bis

heute letzte Regierung angeführt hat, die sich die Gestaltung und nicht nur die

Verwaltung des Staates vorgenommen hat. Dabei wirkte der Reformeifer der

rot-grünen Bundesregierung zunächst durch und durch dilettantisch. Ein

Eindruck, der sich im selben Maße gab, in dem sie Ergebnisse vorlegte: Unter

Rot-Grün wurde die Ökosteuer eingeführt, es wurden tiefenwirksame

ökologische Steuerungsinstrumente geschaffen wie das Erneuerbare-Energien-

Gesetz [https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-06/erneuerbare-

energien-gesetz-bund-laender], der Atomausstieg wurde beschlossen (und

später von Schwarz-Gelb revidiert). Zu den Leistungen der Koalition gehören

ferner die Erfindung eines Kulturstaatsministers, die Einrichtung einer

Bundeskulturstiftung und schließlich das umfassende sozialpolitische

Umbauprojekt namens Agenda 2010 [https://www.zeit.de/thema/agenda-

2010] – in der SPD erst hochumstritten und später herzlich ungeliebt. Selbst

heute, wo sich die strukturpolitische Weitsicht Schröders eindrucksvoll

bestätigt hat, vermag sich das Führungspersonal der SPD nur äußerst dissonant

zur Agenda zu verhalten.

Diese Unentschiedenheit zeichnet die Partei inzwischen mehr als alles andere

aus, und womöglich verkörpert sie sich auch in Gestalt ihrer jeweiligen

Kanzlerkandidaten. Da sind der farblose Schröder-Vasall Frank-Walter

Steinmeier, der ideenlose Peer Steinbrück und der konturlose Martin Schulz.

Eigentlich muss man nüchtern feststellen: Nach Schröder kam bei denen nix

mehr.

Was auch damit zu tun haben könnte, dass die erwähnten Reformen durch

allerhand neoliberale Maßnahmen flankiert wurden, die der Partei zutiefst

fremd waren. Das Steuerreformgesetz von 2001 brachte eine starke Entlastung

https://www.zeit.de/1999/08/Schutz_vor_Klagen
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GERHARD SCHRÖDER
(SPD)

Geboren 1944
Mossenberg-Wöhren,
Nordrhein-Westfalen

Kanzler vom 27. Oktober
1998 bis zum 22. November

2005
Im Amt für 7 Jahre, 27 Tage

Hat regiert in Koalition
mit den Grünen

Alter bei Amtsantritt: 54
Jahre

Berühmtester
Wahlkampfslogan: "Wir

werden nicht alles anders
machen. Wir werden es
besser machen." (1998)

Bestes Wahlergebnis für
seine Partei: 40,9 Prozent

(1998)

höherer Einkommen mit sich, insbesondere durch

eine erhebliche Absenkung des Spitzensteuersatzes.

Kapitalgesellschaften wurden deutlich geringer

besteuert, was ausländische Investoren anziehen

sollte, Personengesellschaften bei der

Einkommensteuer entlastet. Zudem begann der

Einstieg in die kapitalgedeckte private Altersvorsorge;

Hedgefonds wurden zugelassen und

Staatsunternehmen privatisiert. Auch die Bahn sollte

an die Börse – worunter sie bis heute leidet.

Von den sukzessive eingeführten

Maßnahmenpaketen der Agenda 2010 errang

besonders die Hartz-IV-Reform ambivalenten Ruhm.

Verwunderlich ist das kaum: Die Änderungen im

Leistungsrecht der Arbeitsverwaltung, die Ich-AGs

und Minijobs, die Lockerung des Kündigungsschutzes

und so weiter und so fort mussten klassischen

Sozialdemokraten als erzkapitalistisches Teufelswerk

erscheinen. Hinzu kam die extrem schlechte Vermittlung der Reformen: Wofür

das alles gut sein sollte, blieb vielen schleierhaft. Auch der volkspädagogische

Impetus, der in der endlos heruntergebeteten Formel "Fördern und Fordern"

mitschwang, dürfte eher abschreckend gewirkt haben.

Der Modernisierungskanzler Schröder hat der Bundesrepublik
gutgetan

Psychologisch verheerend waren die Zusammenlegung von Sozial- und

Arbeitslosenhilfe zum sogenannten Alg II und die unbedachte Maßnahme,

Arbeiter und Angestellte, die arbeitslos wurden, schon nach zwölf Monaten in

jeder Hinsicht mit Sozialhilfeempfängern gleichzustellen. Das verstieß nicht

nur gegen grundlegende Gerechtigkeitsvorstellungen (betroffen waren auch

Menschen, die zum Teil jahrzehntelang Sozialbeiträge bezahlt hatten), sondern

kränkte auch den abstiegsgefährdeten Teil der sozialdemokratischen

Wählerschaft, der sich selbst niemals jenen zugerechnet hätte, die "von der

Stütze" leben. Dass man die Empfänger von Leistungen nunmehr als "Kunden"

der Arbeitsverwaltung bezeichnete, trieb die sozialtechnologische Ignoranz auf

die Spitze – zumal diese Bezeichnung in der DDR als Schimpfwort gegolten

hatte. Zu den unseligen Reformen dieser Regierung – in diesem Fall aus

Bulmahns Bildungsministerium – gehörte außerdem die verhängnisvolle, aber

typisch sozialdemokratische Regel, dass niemand mehr länger als zwölf Jahre

in einer befristeten Tätigkeit in Lehre oder Forschung beschäftigt sein durfte.
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Das war gut gemeint, aber Unfug – denn es entstanden dadurch noch lange

keine festen Stellen. Eine ganze Generation Höchstqualifizierter hat dies ins

Ausland, in die Arbeitslosigkeit oder in prekäre Selbstständigkeiten getrieben.

Mit den Gerechtigkeitsvorstellungen des Sozialaufsteigers Schröder war all dies

im Grunde kaum zu vereinbaren – es sei denn, man stellt das Konzept der

"Neuen Mitte" in Rechnung, mit dem die Schröder-SPD sich zuvor

programmatisch modernisiert hatte. Nicht mehr die Ungelernten und

Benachteiligten sollten fortan die Adressaten sozialdemokratischen

Wählerwerbens sein, sondern die "Mitte" der Gesellschaft, also alle vom

Facharbeiter aufwärts. Diese neue Linie hatte Schröder schon im

niedersächsischen Wahlkampf 1994 vorgezeichnet. Die Folgen sind noch

immer zu spüren. So ist heute, wo Facharbeiter etwa bei Volkswagen deutlich

mehr verdienen als zum Beispiel Lehrer oder das Bordpersonal bei

Fluggesellschaften, völlig unklar geworden, wer die Stammwählerschaft –

neudeutsch: Zielgruppe – der SPD eigentlich sein soll.

Die wohl größten Schwierigkeiten aber hatte die Partei mit Schröders

Spontaneität, die sein Umfeld nicht selten in erheblichen Aufruhr versetzte. So

bei der unvermuteten Ankündigung einer Greencard für ausländische

Fachkräfte auf der Computermesse Cebit im Februar 2000 oder bei der

Mitteilung, Deutschland werde nicht am Irakkrieg teilnehmen, die er im

Wahlkampf 2002 losließ. Auf dieses schwer kalkulierbare Verhalten wurde

seinerzeit das Wort von der jeweils angesagten "Tageskompetenz" des Kanzlers

gemünzt.

Allen Verwerfungen und Widersinnigkeiten zum Trotz muss man sagen: In

vielem hat der Modernisierungskanzler Schröder der Bundesrepublik gutgetan.

Nach seinem Rückzug aus der Politik 2005 infolge der verlorenen

Bundestagswahl schrieb Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung über ihn,

er habe "in kurzer Zeit mehr reformiert als Helmut Kohl in seinen 16

Regierungsjahren zusammengenommen".

Man darf auch daran erinnern, dass er, im Unterschied zu diesem, nie gegen

geltende Gesetze verstoßen hat. Persönlich korrumpierbar hat er sich ebenfalls

nie gezeigt, und er hat selbst eingesehen, dass das Posen in Brioni-Anzügen ein

Fehler war – wie er überhaupt, eher nicht typgerecht, durchaus Kritik aus

seiner Mannschaft einforderte und akzeptieren konnte. Aber das hatte ja auch

schon die Stasi festgestellt.

Ob er nun unbedingt Aufsichtsrat beim mit Sanktionen belegten russischen

Ölkonzern Rosneft [https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/rosneft-

gerhard-schroeder-spd-5vor8] werden muss, sei dahingestellt – ist aber im

Übrigen ein Dutzend Jahre nach seiner Kanzlerschaft in der Tat seine private

Entscheidung. Wahrscheinlich liegt auf dem tiefen Grund solcher Ambitionen

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/rosneft-gerhard-schroeder-spd-5vor8
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auch ein biografisches Moment des sozialen Aufsteigers verborgen: die

chronische Angst vor dem sozialen Abstieg, die kein materieller und

symbolischer Erfolg je völlig beseitigen kann.


